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Bemerkungen zu einigen arabischen Wörtern
des abessmischen Glossars (ZA XXI, 61 ff.).

Von /. /. Hess.

40. $ad2r ist, wie LITTMANN vermutete, eine arabische
Dialektform, nämlich das südän-arab. seder1) oder, wie ich
auch von arabisch sprechenden BiSärin hörte, Suder',*) Seder
finden wir auch in IVadäj.3)

Es herrscht im Sudan und in Oberägypten das phone-
tische Gesetz, daß, wenn in einem Worte g und s vorkommen,
ersteres zu d dissimiliert wird. Man sagt daher in diesen
Dialekten de$ «Heer» und dab$ «junger Esel», Seder «Baum».
Das wegen der in seiner Nähe liegenden Petrolquellen viel
genannte Ras Jemsa (so in {Map 0f] Egypt i : i ooo ooo,
Cairo 1909) heißt in Wirklichkeit bei den Ma^aze el-oim$e,
bei den * Ab ab de aber ed-Dim$e, und der Ort Qa$r Dü$ in
der Oase e l-ff arge hieß früher *6üs, was durch den alten
Namen des Ortes bewiesen wird.

1) Vgl. HEUGLIN, Reise nach dem Weissen Nil 200, 355: Schetr el Di-
heen (1. Seder ed-dihin) «Butterbaum» Butyrospermum Parkii Kotschy (Sapota-
ceae); Schetr el fas (1. leder el-fas) o. c. 75 «eine Holzart, deren Blätter sich
beim Anhauen des Stammes schließen» d. i. «Mimosa asperata W.».

2) Vgl. WERNE, Expedition zur Entdeckung der Quellen dts Weissen
Nil, Berlin 1848, S. 166, 252: Schuddcr el Fill (1. Inder el-fU] «Elephanten-
baum» d. i. Kigelia aethiopica Dcno (Bignoniaceae); S. 177: Schudder el Simm
«Giftbaum», eine Euphorbiacee; Schudder el Fas 0· Suder el-fas) o. c. 480 «Mi-
mosa asperata W.».

3) S. H. CARBOU, Uarabe parle au Ouaday et a Vest du Tchad, Paris
1913, S. 209.
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J. J. Heß, Bemerkungen zu einigen arab. Wörtern des abessin. Glossars. 27

Was Sagar selbst betrifft, so hat die Folge von i, g be-
wirkt, daß das Wort in fast allen Dialekten verändert wurde.
In Innerarabien lautet es 'ötebisch Syere, pl. Strän «Baum
und Strauch' mit Dornen», diminutiv täre, bei den öuwäzl
(in der Provinz Minje) Szure, pl. Sizar, in vielen Mundarten
die bei BROCKELMANN, Grundriss S. 235 aufgezählt sind,
•sägär.

53. Von 44—55 sind Pflanzensamen erwähnt; auch 52
ist Leinsamen gemeint, denn das amharische *f'AQ ist grano
di lino (GuiDi, Vocabolario 356); es drängt sich somit der
Schluß auf, daß auch $lf eine Samenart ist. Ich sehe da-
her in Sif das arab. sef, auch sef er-rubäb*} «Schwert des
Affen», d. i. Canavalia polystachya (Forsk.) Schweinf., Synon.
C. ensiformis DC. (FORSKAL, Flora No. 437, S. CXVII, S. 134,
SCHWEINFURTH, Arabische Pflanzennamen 117, 187), dessen
Samen nach FORSKAL, 1. c. als Abführmittel gebraucht wird.

In der aus GUIDI, Vocabolario 895 angeführten Stelle
kann semen abscylli nur Druckfehler für semina psylli sein.
Der Flohsame (die Samen von Plantago psyllium L., P. ra-
mosa Aschers.), arab. bazr qafunä2} (Avicenna I, 142, Ibn el-
Baitär, ed. LECLERC I, 278, BERGGREN 871), babb el-bara-
git (SCHWEINFURTH, Pflanzennamen 63), nezfa (BURTON,
Midian revis. II, 278) wird nach Ibn el-Baitär, 1. c. auch
zum Abführen benutzt, und es mag daher irgendwo eine
Verwechslung vorliegen. Die Angabe erba odorosa usata

1) S. HEUGLIN, Reise in N O Afrika 2, 7: «Grauer Pavian, Cynocephalus
hamadryas (Linne)», bei den Arabern des Roten Meeres robati, in Ägypten
gird, Tigre und Amharisch zindzero (1. *nTfj£C zingaro). v. D. BERG, Le
fladhramout 82 gibt rubbafy «le sin^c-, LANDBERG, Dafina 2, 563 ribfyt pl.
ribhan und rubäfr «singe >. Bei den Alten finden wir rubah und rubbafry

crsteres gilt als jemenisch (Tag 2, 140, 18 v. u.).
2) Im Dialekt von Granada: zarcatona (PEDRO DE ALCALA 434a). Die Vo-

kalisation ist gegeben Lisän 17, 223,14—16: - ^ UV · < in el-Iraq r1 *j r1"9^'-< *-

al-Afufraffas XI, 64,12 wird bujiduq als Äquivalent des pers. isfijül «Floh-
samen» gegeben, im Lisan 1. c. habb ed-duraqa.
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28 J. J. Heß

nella cucina paßt nicht gut zu den oben erwähnten Plan-
tagoarten, dagegen wird THONNER, Blüthenpflanzen Afri-
kas 295 gesagt, daß die Früchte von einigen Arten der
Gattung Canavalia als Nahrungs- und Heilmittel verwendet
werden.

58. wer aßt, HEUGLIN, Reise nach dem Weissen Nil 42,
Reise in NO Afrika 2, 50 und werfe in, List of Animals, Zoo-
logical Gardens Giza2, Cairo 1910, S. 48 heißt die gefleckte
Hyäne, Hyaena crocuta (Erxleben) im Sudan-Arabischen.
Diese Formen gehen zurück auf die Bega-Wörter merafln,
merfaln (REINISCH, Die Bedauye-Sprache in Nordost-Afrika
172), die ihrerseits vom südän-arab. mefaf, werf a abgeleitet
sind. Die ^ -Sprache verwandelt das g arabischer Lehn-

&
Wörter regelmäßig in l, das Arabische, das Lehnwörter aus
der Bega- Sprache stets in der Form des indeterminierten

f.
Akkusativs übernimmt, ersetzt die l dieser Sprache ebenso
regelmäßig durch g, wie folgende Beispiele zeigen:

tu sikae*1 indet sikatt < ^ - Ma^aze: skaa «Fa-
gonia Brugieri DC.»

tö w*äh indet. w*ät < *>\^>) «großer Kochtopf»
tu 'isin indet. Isint > ^/«/(sic)1) «Nilpferd»
u b*a$eh2} indet. btfasöb > ba^süm «Canis anthus sou-

danicus Oldf ield Thomas, sudanischer Schakal» und Ca-
nis mesomelas Mengesi Noack «Schabrakenschakal».

1) tu 'isin selbst ist Lehnwort aus dem nubischcn esi-n-tl «Wasser-Kuh».
Südän-arab. 'isint habe ich selbst gehört. HABEICHE, Dictionnaire frangais·

M»

arabe hat \jw^r hippopotame.

2) u b'aie ist kopt. cO5UJ€. Zu ba'ium^ das baschomm, baldm^ abu
schom, bachum geschrieben wird, vgl. RÜPPEL, Atlas (1826), I, 32, RUSSEGGER,
Reisen , 221, Pctcrmanns Mttth. 1861, S. 14, HEUGLIN, Reise in NO Afrika
2, 46, CARBOU, o. c. 235.
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Bemerkungen zu einigen arabischen Wörtern des abessinischen Glossars. 29

Südän-arab. meraf (REINISCH, Wörterbuch der Berfauye-

Sprache 172) aber ist arab. *OvJw «mit einer Mähne ver-
sehen»; er liegt hier eine der bei Beduinen und Sudan-Ara-
bern so häufig erscheinenden Metathesen vor, wie in südän-
arab. öauzvar(sic) «Klippschliefer», gedäd «Huhn», * Ab ab de \
ku$a*it «Fagonia Brugieri DC.» (aus dem oben erwähnten
bega Sikä'e* entlehnt).

60. Im Dialekte der Qefiatän bedeutet büt «Fisch» im
allgemeinen, ebenso in Wadäj (H. CARBOU, o. c. 235).

. ° —
93. SadZri wurde von LITTMANN mit Recht zu ĵ -

gestellt; der Form nach steht es indeß näher dem sömäli
Sädir «Mantel, großes Tuch, das die Frauen als Überwurf
tragen» (REINISCH, Somali- Wörterbuch 354) und wird also

auch dessen Bedeutung haben. Sädir stammt vom pers. ;£^
«a tent, pavillon; a mantle; a veil; a sheet», pehl.
fädur (Grundriss der Iran. Phil. I, i, 275), das wohl Lehn-
wort = sanskr. dhattram «Sonnenschirm des Fürsten» ist
Ob hindust. fädar (zu welchem man HoBSON-JOBSON 167, 780
vergleiche) vom persischen oder vom Sanskrit- Wort abzuleiten
ist, kann ich nicht entscheiden. Die türkischen und slavi-
schen Ableger von fädar (z. B. russ. ^, $at'or «Zelt,
Schutzdach, Schurz») sind bei BERNEKER, Slav.-ethymoL
Wörter b. I, 133 zusammengestellt, die mir bekannten arabi-
schen Formen dieses so ungemein weit verbreiteten Wortes
folgen hier: ^

gödrl REINHARDT, Dia L von ^Ontan 126 «wollene Decke»;
vgl. auch Journ. R. As. Soc. 21,829: coverlet, quilt.

gouderl cötebisch «Steppdecke mit meist rotem Zeuge».
göderl v. D. BERG, Hadramout 65 «coussin»; JAHN, Mehri-

sprache 179: «Matratze».
godell in Syrien «Steppdecke», vgl. HUBER, Journal <fun

voyage en Arabie 125.
Saudar al-oawäliqi, K. al-muarrab 92 «einfache Decke».
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30 J. J. ließ

Sofer H. CARBOU, o. c. 199 «toile blance ou bleue», DOZY
S. I, 739 «toile de coton etc.».

Saidar VAN DEN BERG, Le Hadhramout 99 «etoffe teinte
en losanges»^ (Material für den Schurz, füta der Be-
duinen).

.
pl. sOl^i STACE, Vocabulary 18, 154 «bed-cover,

ordinary sheet for a bed»; (g&& ^< ^ a «flowered
mantle» ib. 103.

296 und 297. Daß näfaldä und rubbän nicht dasselbe
bedeuten, wie LANDBERG, Arabica III, 47, Hadramüt 201,
Anm. 3 will, hat LITTMANN aus dem Glossar selbst schon
geschlossen. Im Roten und im Indischen Meere1) ist na-
büdä «Kapitän, master of a vessel» (STACE, Engl.-arab.
Vocabulary 104), rubbän aber «Pilot und Steuermann», wo-
bei natürlich auf kleinen Schiffen die Funktionen beider in
einer Person vereinigt sein können. Dies habe ich im Roten
Meere selbst festgestellt und das wird auch durch die nach-
folgenden Angaben europäischer und arabischer Reisender
und Gelehrten erwiesen. *

TAMISIER, Voyage en Arabie, Paris 1840, I, 19: roubban
= nom arabe du pilote.

MUNZINGER, Ostafnkanische Studien* 99: Das Haupt
der Matrosen ist der Nachoda, der zugleich Rubbän (Steuer-
mann und Pilot) ist ... Der Armateur heißt Nachodat el
barr (Kapitän zu Land), der eigentliche Kapitän aber Na-
chodat el bahr (zu Meer).

REINISCH, Somali- Wörterbuch 318: rubbän «Lotse, Steuer-
mann, Pilot».

ib. 313: näfyuda «Kapitän und Besitzer eines Kauffartei-
schiffes».

al-oawäliqi, Kitab el-mitirrab 7 1 : ar-rubbän ist der Herr
des Steuers auf dem Meerschiffe. (Wiederholt in el-Qafägi,
Sifä el-Galil2 S. 94.)

i) In Berüt, sagte mir ein Syrer, sei rubbän der Kapitän oder Meister
eines größeren Schiffes, reijis der einer Barke.
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Bemerkungen zu einigen arabischen AVörtem des abessinischen Glossars. 3 l

Tag el-arüs II, 51, 13: ar-rähnä mag «Weg-Buch» (oder
wie wir heute sagen «Segelhandbuch») ist das Buch, 'nach
welchem die rubäbinah fahren — rubabinah aber ist der
Plural von rubbän d. i. der in der Schiffahrt erfahrene —
(und) nach welchem sie sich richten, um die Ankerplätze
und anderes, wie Riffe u. dgl. zu kennen.

ib. II, 581, 7 v.* u.: an-nawabidah (sing, näfyudäh} sind
die Besitzer von Seeschiffen oder ihre Vertreter auf diesen.
Die gebäuchliche Bedeutung von näbudäh ist: der Meister
auf dem Schiffe, der mit dessen ganzem Kommando betraut
ist — sei es, daß er es besitze, sei es, daß er (nur) angestellt
ist — , zur Aufsicht in ihm und zu dessen Führung.

In der von LANDBERG angeführten Stelle aus Ibn Bat-
tutah II, 163 ist «der rais, den man rubbän nennt, 'bestän-
dig auf dem Vorderteil des Schiffes, um den Steuermann
auf die Klippen aufmerksam zu machen, die man dort (d. i.
im südlichen Roten Meere) an-nabat nennt», versieht also das
Amt eines Piloten. Man kann daher aus dieser Stelle meines
Erachtens nur schließen, daß entweder rais den Sinn des
modernen reijis hat, das nach LANDBERG in Ägypten und
Hadramüt «timonier» bedeutet, oder aber, daß Verhältnisse
vorliegen, wie sie MUNZINGER beschreibt.

LANDBERG hat 1. c. darauf aufmerksam gemacht, daß
rubbän gebildet ist wie Sukkän und subbän «Steuerruder»
(vgl. auch noch furmän*} o.e. 140 «Raa»), und daraus auf
eine gemeinsame Provenienz dieser Ausdrücke geschlossen.
Ist dieser Schluß zulässig, so könnte akkadisches sikkänu
«Steuer» zeigen, wo der Ursprung von rubbän, das schon
al-Gawäliqi als Fremdwort bezeichnet, zu suchen ist.

300. Statt bVrZs ist wahrscheinlich berös zu lesen, auf
alle Fälle haben wir hier arab. barü$.l v. D. BERG, o. c. 73

-
Anm., <5^jJ REINISCH, Somali- Wörterbuch 91, ^° pl.

i) In el-Kwet : f armen, nach SOCJN, Diwan (Glossar) am unteren Euf rat:
farmal, mehri: formel «obere Stange des Hauptsegel» (JAHN, o.e. 223).
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32 J. J. Heß, Bemerkungen zu einigen arab. AVörtern des abessin. Glossars.

v o — STACK, o. c. 9 «Anker», brüsl pl. brösät JAHN, Mehri-
sprache 170 «fünfspitziger Anker» = mehri brösi pl. brousl\
sömäli barösi «Anker».

309, 312, 370. Da in Sff (53) S arab. s vertritt, so wird
jaSaddü = jisidduh sein oder, da der Verfasser des Glossars
bisweilen die arabischen Endvokale schreibt (wie in Saraba,
akala] jisidd. Ersteres heißt in zentralarabischen Beduinen-
dialekten «es genügt ihm», letzteres «genug!» (synon.: bess
und tsäri).

310. mäy däyl khal ist wohl mal daiq el-bal «ich bin
bekümmert, in Sorgen»; vgl. 'ötebisch ana däjdzVn $adrl «ich
bin bekümmert, beängstigt», didzet e$-$ad?r «Befürchtung,
Angst».

32*. tagir pl. tigar bedeutet auch in den südarabischen
Dialekten «reich» (v. D. BERG, o. c. 232, LANDBERG, Hadra-
müt, index, RHODOKANAKIS, Zofär-DiaL II) ebenso wie
das mehri toger.

376. hak, f. häts pl. häkum, f. hatsin «da hast du, habt
ihr» sagt man im Otebischen, wenn man jemandem etwas
in die Hand gibt, dük, düts etc. dagegen, wenn man etwas
hinlegt und jemanden, der entfernt ist, auffordert, es zu holen
oder zu nehmen. Vgl. RHODOKANAKIS, o. c. hä$ «da hast
du» zu einer Frau.
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